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Demokratie, Freiheit, Leistung –
Aussichten eines bedingungslosen Grundeinkommens
von Sascha Liebermann, Professor für Soziologie und Mitgründer Initiative «Freiheit statt Vollbeschäftigung»
Ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) für alle StaatsbürgerInnen und
Doch, ist das absurd?
Worum geht es dabei? Ein Einkommen von der Wiege bis zur Bahre, das jedem Individuum zusteht, Erwachsenen wie Kindern gleichermaßen – so würden die
Einzelnen abgesichert, könnten auf einem festen Boden stehen und von dort aus
merInnen erhielten Verhandlungsmacht gegenüber Arbeitgebenden, Unternehmen
könnten offensiv automatisieren, die Gründung neuer kleiner Unternehmen wäre
prüfte Leistungen oberhalb der Höhe eines BGE sollte es weiterhin geben, das BGE

heutigen Sinne gäbe es nicht mehr, es müsste eher von Nachfragelosigkeit für ein
-
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Noch immer absurd?
Ist heute das Individuum von Einkommen abhängig, das es durch Erwerbstätigkeit zu erzielen hat, wäre es mit einem BGE freier zu entscheiden, wo es wirken will,
dauerhafte – natürlich immer in Abhängigkeit von der Wertschöpfung – bereitgestellte Leistung begründet werden? Es gibt viele Versuche dazu, am weitesten reicht

richtet, wird die Einschätzung, der Vorschlag sei absurd, nicht mehr aufrechterhal-

muss darauf vertrauen, dass diese sich einbringen wollen und werden, dort, wo sie

die Bürgerrechte, die die Stellung der BürgerInnen im Gemeinwesen artikulieren,

1

-

Programm Personaltag SAH/Solidar
Freitag, 5. September 2014
ab 16.00 Uhr
17.30 bis 19.00 Uhr
19.00 bis 19.30 Uhr
19.30 bis 23.00 Uhr
ab 23.00 Uhr

Ankunft in Basel und Hotelbezug
Begrüssungs-Apéro und Vorstellung des SAH
Region Basel (Treffpunkt an der
Bruderholzstrasse 60, 4053 Basel)
Tramfahrt zur Schifflände
Schifffahrt und Abendessen
Abendprogramm

Samstag, 6. September 2014
(in „Das Neue Rialto“ an der Birsigstrasse 45)
09.15 bis 09.45 Uhr

09.45 bis 10.15 Uhr
10.15 bis 10.45 Uhr
10.45 bis 12.00 Uhr
12.15 bis 13.45 Uhr
13.45 bis 15.45 Uhr

circa 16.00 Uhr

Zwischenhalt Partizipation
Rückblick Personaltag 2013:
Präsentation der Charta für eine vorbildliche
partizipative Führung im SAH
Statuarischer Teil – PEKO-N: Jahresbericht und
Wahl Präsidium PEKO-N
Kaffeepause
Volksinitiative „Für ein bedingungsloses
Grundeinkommen BGE“, mit einem Einstiegsreferat von Oswald Sigg und Kurzfilm
Mittagsessen
Podiumsdiskussion: Was bedeutet das BGE – für
die Soziale Arbeit – für das SAH – für uns alle?
Moderation: Prof. Ueli Mäder, Ordinarius für Soziologie an der Universität Basel
Diskussionsteilnehmende: Prof. Dr. Ruth Gurny,
Soziologin, Präsidentin „Denknetz“, Dr. Doris
Bianchi, Geschäftsführende Sekretärin des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB,
Prof. Dr. Sascha Liebermann, Professor für
Soziologie an der Alanus Universität in Alfter (DE).
Abschluss

Meldet euch an für den Personaltag am 5./6. September 2014 in Basel!
bis zum 3. August an: Personaltag2014@sah-bs.ch
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Volksinitiative für ein bedingungsloses
Grundeinkommen
Initiativtext
Art. 110a (neu) bedingungsloses Grundeinkommen
1. Der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens.
2. Das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein
und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen.
3. Das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens.

Was ist ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Im Jahr 2050 ist die Existenz von jedem Menschen in der Schweiz bedingungslos

meisten Personen ist das Grundeinkommen nicht zusätzliches Geld, sondern er-

Wie hoch soll der Betrag sein?
der Betrag wirklich sein wird – also wie viel Geld man benötigt, um in unserer Geauch ein Grundeinkommen erhalten, allerdings einen tieferen Betrag, zum Beispiel

Woher soll das Geld kommen?
Das

bedingungslose

Grundeinkommen

übernimmt

die

Aufgabe

der
-

Der grösste Teil der verbleibenden 130 Milliarden sind in heutigen Erwerbseinden Einkommen enthalten sind, insbesondere für Menschen, die heute von weniger als

Wie wirkt sich das Grundeinkommen auf die Wertschöpfung
der Volkswirtschaft aus?
haupt noch arbeiten? Die meisten Menschen arbeiten gerne, wenn die Tätigkeit für
zung der Arbeit durch Bezahlung und gibt der eigenen Motivation und Initiative

spiel ungeliebte niedrig entlohnte Arbeiten, die nicht verzichtbar und gesellschaftlich
wertvoll sind, müssten entsprechend wertgeschätzt und auch relativ besser bezahlt
nieren der Gesellschaft ist aber auch andere Arbeit erforderlich, wie zum Beispiel
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Wie wird die Finanzierung des Grundeinkommens organisiert?
-

stösst einen Prozess an, eine Betrachtung der Steuergerechtigkeit und der richtigen
Platzierung von Steuern und Abgaben in der arbeitsteiligen Gesellschaft und globa-

Wird die Schweiz dann ein Paradies für Ausländer?
Die Schweiz wäre immerhin das Land mit dem fortschrittlichsten Gesellschaftsvertrag, mit Arbeitsverhältnissen auf gleicher Augenhöhe, das Land der
Die Schweiz ist bereits heute materiell gesehen eines der attraktivsten Länder der
der Migration ist mit und ohne Grundeinkommen eine Aufgabe der kommenden

Was will die Initiative?
Die Initiative versteht sich als Kulturimpuls, weil die Idee des Grundeinkommens
-

Fachtagung mit Mitarbeitendenaustausch
des SAH-Netzwerks

Im Jahr 2011 haben wir das Jubiläum des SAH mit einer Fachtagung begangen. Diese hat sich grosser Beliebtheit erfreut und es wurde vielfach der Wunsch nach Wiederholung geäussert. Nun ist es endlich soweit und wir freuen uns sehr, die SAH-Tagung vom kommenden November vorankündigen zu können. Bitte reserviert euch daher schon jetzt folgendes Datum in eurer Agenda:

Freitag, 21. November 2014 in Biel
Während die Fachtagung mit dem Schwerpunktthema «Arbeitsintegration für SozialhilfebezügerInnen» am Morgen auch einem
externen Publikum geöffnet wird, ist der Nachmittag für SAH-Mitarbeitende reserviert und es gibt Raum für den gemeinsamen
Austausch. Weitere Informationen folgen, sobald das genaue Programm bekannt ist.
Wir freuen uns, euch alle im Herbst in Biel wiederzusehen!

Erscheinungsdaten
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Kommunikation – Schlüssel zur partizipativen
Führungskultur
von Marc Prica, Peko SAH Basel
Wie kommunizieren wir innerhalb von SAH und Solidar und
welche Werkzeuge stehen uns dafür zur Verfügung? Mit dieser

Eine Umfrage als Grundlage
Im Zentrum dieser Weiterbildung stand die Kommunikation

im Vorfeld durchgeführte Umfrage bildete die Grundlage der
Weiterbildung und zeigte deutlich auf, worauf grossen Wert geDas wichtigste Ergebnis dieser Umfrage war, dass offensichtlich eine grosse Mehrheit aller MitarbeiterInnen in den SAH-Vereinen wissen, wie sie in Kontakt mit der Personalkommission tre-

Zudem haben die zusätzlichen Bemerkungen in der Umfrage gezeigt, dass die Personalkommission wertgeschätzt und als wichtige Institution wahr-

Ergebnis der Auswertung und Diskussion
Kommunikationswerkzeuge können hilfreich sein, institutionalisierte Abläufe
reichend, wenn aufgrund einer kollegialen Zusammenarbeit und einer regelmässig
nem grossen, auf verschiedene Standorte verteilten Verein nicht so ist und entsprechende Austauschplattformen geschaffen werden müssen, scheint ebenso klar zu
Es stellte sich schlussendlich heraus, dass sich die Betroffenen – also wir alle, die
wir im Schweizerischen Arbeiterhilfswerk arbeiten – bemühen, klar und deutlich

gen und nach einer kurzen Plenumsdiskussion lag der Schluss nahe, dass eine direkte
und persönliche Kommunikation erreicht wird, wenn sich die VertreterInnen nicht
hinter ihrem Mandat verstecken, sondern ihrer Person ein Gesicht geben – also offen und regelmässig auf die Mitarbeitenden zugehen und Möglichkeiten nutzen, um

Fazit
Als wichtigstes Kommunikationsmittel führt direkte Kontakt zwischen zwei GeJe besser das Vertrauensverhältnis zwischen den Beteiligten und je grösser die Idenzur Verfügung stehen, damit eine reibungslose Kommunikation auch dann funktio-
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Erwerbslose haben eine Lobby! Gewerkschaften wollen
das Thema angehen
von Andi Zai, Peko SAH Zürich

einen Antrag an den Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB zu stellen, um Er-

Der Antrag im Wortlaut:
Umschulung von arbeitslosen Personen zu sichten und Vorschläge zu erarbeiten für
Massnahmen, mit denen sich der SGB für eine bessere, einheitlichere und gerechteund erstatten dazu regelmässigen Bericht an die SGB-Gremien und an die Teilgesieren, die Grundlagen zu erarbeiten und entsprechende Vorstösse gegenüber dem
-

Von der Idee zum Vorstoss

nicht die Eigenverantwortung der Betroffenen, welche sodann im Mittelpunkt ste-

-

Vor 13 Jahren wurde ich selbst arbeitslos und musste persönlich bittere Erfah-

Ich brauchte sehr lange, bis ich Abschied nehmen konnte von meiner Hoffnung im

den Kurs lernte ich eine Kollegin aus dem Kanton Aargau kennen, welche sich wie
-

als Mitarbeiter in einem PvB (Programm vorübergehender Beschäftigung) stelle ich

Aber es kann doch nicht sein, dass die Anwendung des AVIG eine Sache des Glücks
und des Zufalles ist?
So wurde die Thematik Erwerbslosigkeit von der vpod Gruppe Sozialbereich
Zürich aufgenommen und in die vpod Verbandskommission Sozialbereich hinein ge-
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tionalen vpod und dem vpod-ngo wurde der Antrag erarbeitet und nun erfolgreich
-

Zwei Fliegen auf einen Schlag
Zum Ersten zielen die Weiterbildung und die Umschulung direkt auf die vom Areine gewerkschaftliche Antwort auf die strukturellen Veränderungen und aktuellen

die Erwerbslosen wie die Zuweisenden und Ausführenden gewinnen neuen Hand-

Wirkungsstudien und Einbezug der Zielgruppen
-

ergab sie immerhin, dass über alle Gruppen gesehen, die Bilanz der investierten 550
-

der Erwerbslosen und ihre (sanktionslose) Entscheidung könnte der Arbeitslosen-

Neues Co-Präsidium für die Peko national stellt sich zur Wahl!

Impressionen aus Brasilien
Siehe: www.solidar.ch/fotoimpressionen
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gestaltung der Krankenkasse
von Cyrill Rogger, Solidar Suisse

Einführung einer obligatorischen Krankenkasse
Deshalb arbeitet Solidar Suisse im Projekt Kosana eng mit der Zivilgesellschaft
zusammen, unterstützt sie dabei, zu den relevanten Informationen zu gelangen, ihre
Das Projekt Kosana startete 2012 mit einer breit angelegten und viel beachteten
Studie über die Meinung der KosovarInnen zum aktuellen Gesundheitssystem, zur
Im vergangenen Jahr begann dann die Zusammenarbeit mit acht Interessenver-

Frauenklinik
Eingang zur
s in Pristina
des Unispital

gesicherte Daten - eine vertiefte Problemanalyse durchführen, ein Positionspapier

Die Probleme erkennen ...
Im vergangenen Jahr haben fünf Partnerorganisationen den Auftrag für ihre verGesundheitssystem zu erfassen und die geplante Krankenkasse dementsprechend
Der Verband für Menschen mit Autismus zum Beispiel, recherchierte zur Vertroffenen Menschen betreut werden, wie viele ausgebildete BetreuerInnen es gibt
staunlicherweise gibt es im Kosovo weder Zahlen zum aktuellen Insulinverbrauch,
noch ist entschieden, wie die geplante Krankenkasse die Insulinmedikation handhakenkasse noch steht und wie schwierig es ist, an vertrauenswürdige Daten heran-

... und angehen
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-

Dieses Beispiel zeigt einerseits, wie schwierig es ist, im Kosovo an verlässliche
Daten heranzukommen, gleichzeitig aber auch, dass Kosana auf gutem Weg ist und
Weiter hatten die Partnerorganisationen im vergangenen Jahr die Möglichkeit,
mehr über die geplante Krankenkasse zu erfahren und mit Krankenversicherungen

Eure Unterstützung im vergangenen Jahr half mit, diese wichtige Grundlagen-
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Neuigkeiten aus dem SAH Zentralschweiz
von Elisabeth Gebistorf Käch, SAH Zentralschweiz

Aktionswoche Asyl in der Stadt Luzern
ten sich fünf Luzerner Institutionen zusammengeschlossen, darunter das SAH Zenund Veranstalter öffneten ihre Türen für Ausstellungen, kulinarische Verlockungen,
Menschen aus vielen Herkunftsländern und mit verschiedensten kulturellen Hinters
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Quartierrestaurant als soziale Unternehmung
-

-
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Wechsel im Vorstand des SAH Zentralschweiz
An der Jahresversammlung des SAH Zentralschweiz wählte die MitgliederverGrünen Luzern, sowie Andrea Schultheiss Schmidiger, Vertreterin des SAH Persozurückzieht, und Andreas Widmer, der seit 6 Jahren als Personalvertretung im VorKatharina H

Weitere Vorstandsmitglieder sind Beat Däppeler (Präsident), Trix Dettling
Schwarz (SP Kanton Luzern), Barbara Gysel (SP Kanton Zug), Marcel Budmiger
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